
E nde Oktober trafen sich in Linz 
rechtsextreme PolitikerInnen und 
PublizistInnen aus ganz Europa 

zum Stelldichein. Das Vernetzungstreffen 
fand unter dem Titel „Kongress: Verteidi-
ger Europas“ in den Redoutensälen, den 
Prunkräumen des Landes Oberösterreich 
statt. Die Veranstalter hatten eine „Leis-
tungsschau der patriotischen, identitären 
und konservativen Arbeit“ angekündigt. 
Neben FPÖ-Politikern wie dem freiheitli-
chen Generalsekretär Herbert Kickl fanden 
sich Vertreter der „Identitären Bewegung“, 
Burschenschafter sowie rechte PublizistIn-
nen und VerschwörungstheoretikerInnen 
wie etwa Jürgen Elsässer ein. Rechtsextreme 
Verlage, Medien und Organisationen prä-
sentierten sich ebenfalls bei der Veranstal-
tung.

Obwohl der österreichische Verfassungs-
schutz befand, dass die TeilnehmerInnen 
„äußerst fremdenfeindliche, antisemiti-

sche Tendenzen“ vertreten, sah Oberöster-
reichs Landeshauptmann Josef Pühringer 
(ÖVP) keinen Grund dafür, den Veranstal-
tern die Nutzung der Redoutensäle zu un-
tersagen. Auch die vielen Appelle von Pro-
minenten, die Pühringer darum ersuchten, 
die Räume nicht zur Verfügung zu stellen, 
nutzten nichts. Der Rektor der Universität 
Klagenfurt, Oliver Vitouch, richtete ein 
Protestschreiben an den Landeshaupt-
mann, in dem er „auf das Schärfste“ dage-
gen protestierte, dass „Personengruppen, 
die Wiederbetätigung in neuem Gewand 
betreiben, Repräsentationsräumlichkeiten 
des Landes zur Verfügung gestellt werden 
sollen“.

Erfolgreiche Gegendemonstration

Das Bündnis „Linz gegen Rechts“ hatte zu 
einer Demonstration gegen den rechtsex-
tremen Kongress aufgerufen. Unter dem 
Motto „Linz stellt sich quer“ versammel-

ten sich am Samstag, den 29. Oktober, um 
die 3.500 Menschen, um gegen das Treffen 
zu demonstrieren. Harald Grünn, Bundes-
vorsitzender des KZ-Verband/VdA, sagte 
in seiner Rede auf der Demonstration in 
Linz: „Wer an diesem rechtsextremen Kon-
gress in Linz nichts Bedenkliches erkennen 
mag, verharmlost dabei – bewusst oder 
unbewusst – die Gefahr des organisierten 
Rechtsextremismus und Neofaschismus, 
vergisst die besondere Verantwortung, die 
wir in Oberösterreich mit den Gedenkstät-
ten Mauthausen, Ebensee und Hartheim 
haben und beschmutzt das Andenken an 
die oberösterreichischen Widerstands-
kämpferinnen und Widerstandskämpfer, 
die ihr Leben für Österreichs Freiheit ga-
ben.“ Grünn stellte auch einmal mehr die 
Frage nach den Ursachen für das Erstarken 
rechtsextremer Bewegungen. Wer glaube, 
„dass das Europa der Banken, Konzerne 
und Generäle ein Bollwerk gegen das Er-
starken des Nationalismus und Rechtsex-
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Editorial

Das rechts-
extreme Stelldich-
ein in Linz im 
Oktober stellte eine 
neue Qualität rechter 
Aktivitäten in Öster-
reich dar. Schon lange 
gab es kein derart großes 
und breites Vernetzungstreffen rechter 
und rechtsextremer Kräfte in Öster-
reich unter Beteiligung und maßgeb-
licher Mitwirkung der FPÖ. Deren 
Generalsekretär referierte auf dem 
Kongress in trauter Gemeinschaft 
mit Mitgliedern der rechtsextremen 
„Identitären“, mit Obskuranten und 
VerschwörungstheoretikerInnen aus 
verschiedenen europäischen Ländern, 
mit Publizisten, die rechtsextremes Ge-
dankengut und Hass-Propaganda ver-
breiten. Das alles passierte vor den Au-
gen der Öffentlichkeit und gleichzeitig 
unter Ausschluss derselben. Vertrete-
rInnen herkömmlicher Medien durften 
dem Treffen nicht beiwohnen – obwohl 
dieses in Räumlichkeiten stattfand, 
die vom Bundesland Oberösterreich 
verwaltet werden. Dass Landeshaupt-
mann Pühringer die Veranstaltung in 
den Redoutensälen zuließ und sich von 
breitem Protest gegen das Treffen nicht 
beeindrucken ließ, ist die zweite Ebene 
dieses Polit-Skandals. Offenbar hat die 
FPÖ in Oberösterreich ihren Koaliti-
onspartner in der Hand und sieht das 
Land als Revier für sich und ihre Gesin-
nungskameradInnen.

Tausende Menschen sahen das frei-
lich anders und haben dem auch bei 
einer Großdemonstration gegen die 
rechte Veranstaltung Ausdruck verlie-
hen. Der „Kongress“ in Linz machte 
somit deutlich: die Vernetzung rechter 
Kräfte ist in vollem Gange, und real-
politisch ist die ÖVP ein duldender 
Teil derselben – aber noch es gibt viele 
Menschen, die gegen diese Entwick-
lung Widerstand leisten. Diese Kräfte 
zu stärken ist eines der zentralen Anlie-
gen des KZ-Verbands/VdA. Auf unse-
rer Antifa-Konferenz Anfang Oktober 
haben wir versucht, eine Zwischenbi-
lanz über die antifaschistischen Aktivi-
täten und künftige Aufgaben zu ziehen.

KZ-Verband/VdA
Bundesvorstand
01/7262404 (Do, 14-16 Uhr)
Lasallestraße 40/2/2/6,
1020 Wien
bundesverband@kz-verband.at 
www.kz-verband.at
www.facebook.com/kzverband
IBAN: AT891400001810763619

tremismus wäre, muss darüber nachden-
ken, ob denn nicht gerade die EU-Politik 
des Sozial- und Demokratieabbaus, des 
Privatisierens öffentlichen Eigentums und 
der Aufrüstung im großen Stil den Boden 
für das Aufkommen rechtspopulistischer, 
rechtsextremer und neofaschistischer 
Kräfte aufbereitet“, so der Bundesvorsit-
zende des KZ-Verband/VdA.

Handschrift der „Identitären“

Titel und Ausrichtung des Kongresses 
zeigten die deutliche Handschrift der 
„Identitären“. In der Beschreibung der 
Veranstaltung ist von „Massenzuwande-
rung“, „Bevölkerungstausch“ und dem 
„Erhalt der Vielfalt der europäischen 
Völker“ die Rede – allesamt rhetorische 
Versatzstücke aus dem ideologischen Ar-
senal dieser Gruppierung. Diese stellt in 
Österreich nach Ansicht von Politikwis-
senschaftlerInnen eine wichtige Schnitt-
stelle zwischen neonazistischen Gruppen 
und der parlamentarischen Rechten in 
Gestalt der FPÖ dar. Die „Identitären“ 
präsentieren ihre Vorstellungen in mo-
dern klingenden Vokabeln und grenzen 
sich immer wieder rhetorisch vom his-
torischen Faschismus ab. Der Obmann 
der österreichischen „Identitären“, Mar-
tin Sellner, war allerdings in den 2000er 
Jahren im Umfeld des Neonazis Gottfried 
Küssel aktiv.

Das „Mauthausen Komitee Österreich“ 
und das „Oberösterreichische Netzwerk 
gegen Rassismus und Rechtsextremis-
mus“ erinnerten in einem offenen Brief an 
Pühringer an den Brandanschlag auf eine 

Flüchtlingsunterkunft des Roten Kreuzes 
im oberösterreichischen Altenfelden im 
Juni dieses Jahres. „Von den Hassparolen 
auf rechtsextremen Veranstaltungen bis 
zu menschenverachtenden Gewaltakten 
ist es nur ein kleiner Schritt“, heißt es in 
dem Schreiben, das von zahlreichen Wis-
senschaftlerInnen, KünstlerInnen und 
PolitikerInnen unterzeichnet wurde.

Verzweigtes Netzwerk

„Linz gegen Rechts“ wiederum veröf-
fentlichte einige Tage vor dem rechten 
Kongress eine ausführliche Recherche 
zu den Organisatoren des Treffens. Da-
bei wurde einmal mehr deutlich, dass 
hinter dem rechtsextremen Kongress ein 
weitverzweigtes Netzwerk aus Burschen-
schaften, früheren Mitgliedern bereits 
verbotener rechtsextremer Organisatio-
nen, Mitgliedern der „Identitären“ und 
FPÖ-PolitikerInnen sowie Jugendor-
ganisationen der Partei steckt. Mit der 
Veranstaltung sollen „die Verbindungen 
zwischen den rechtsextremen Organisa-
tionen gefestigt werden, die Kontakte zu 
Gleichgesinnten im benachbarten Aus-
land gestärkt und gleichzeitig auch Ober-
österreich als Dreh- und Angelpunkt der 
extremen Rechten in Position gebracht 
werden“, resümierte „Linz gegen Rechts“ 
diese Erkenntnisse. Der „Veranstaltungs-
ort soll hierfür eine klare Machtdemons-
tration darstellen“. Das Treffen mache 
aber auch deutlich: „Zwischen dem au-
ßerparlamentarischen Rechtsextremis-
mus, den deutschnationalen Burschen-
schaften und der FPÖ“ passe „längst kein 
Blatt Papier mehr“.

D er ehemalige Chef der Grünen, 
Alexander Van der Bellen, hat die 
Wiederholung der Stichwahl um 

das Bundespräsidentenamt für sich ent-
schieden. Deutlicher als erwartet fiel der 
Sieg über den FPÖ-Kandidaten Norbert 
Hofer aus. Dem deutschnationalen Bur-
schenschafter ist es bei der von seiner 
Partei angezettelten Wiederholung nicht 
mehr gelungen, so viele WählerInnen zu 
mobilisieren wie bei der ersten Stichwahl 
im Mai. Demgegenüber konnte die über-
parteiliche Kampagne für Van der Bellen 
auch solche Menschen mobilisieren, die 
sich beim ersten Mal nicht an der Wahl 
beteiligt hatten.
Auch jetzt dürften viele Van der Bellen 
nur deshalb gewählt haben, weil sie Hofer 
als Bundespräsident verhindern wollten. 
Die Niederlage des FPÖ-Kandidaten ist 
ein kleiner, aber wichtiger Erfolg für die 
antifaschistischen Kräfte in Österreich. 
Hätte die FPÖ das höchste Amt der Re-
publik übernommen, so wäre das für die 

Rechten ein bedeutender Imagegewinn 
gewesen.
Allerdings kann die Freude über die Nie-
derlage Hofers nicht darüber hinweg-
täuschen, dass die nächsten Wahlerfolge 
der FPÖ vor der Tür stehen. Denn die 
anderen Parlamentsparteien haben keine 
Strategien, die zu verhindern. SPÖ und 
ÖVP scheinen sich bereits auf Neuwah-
len vorzubereiten, in beiden Parteien sind 
jene Kräfte am Vormarsch, die sich eine 
Rolle als Juniorpartner der FPÖ vorstellen 
können.
Die Kampagne zur Wahl Van der Bel-
lens hat einmal mehr deutlich gemacht, 
dass die grünen, bürgerlichen, sozial-
demokratischen und liberalen Kräfte in 
Österreich weiterhin auf moralische Ap-
pelle und Bekenntnisse zur neoliberalen 
EU-Politik setzen. Letztlich wird aber 
nur eine Politik den weiteren Vormarsch 
der FPÖ verhindern können, die sich der 
sozialen Ursachen von deren Erfolgen 
annimmt.

Van der Bellen siegt erneut
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V om 18. bis 20. November 2016 fand 
in Prag der XVII. ordentliche Kon-
gress der Internationalen Föderati-

on der Widerstandskämpfer (FIR) - Bund 
der Antifaschisten statt. 51 Delegierte aus 
16 europäischen Ländern vertraten die 
Verbände ehemaliger PartisanInnen und 
WiderstandskämpferInnen, KämpferIn-
nen der Anti-Hitler-Koalition, Deportier-
te und Verfolgte, ihre Familienangehöri-
gen und junge AntifaschistInnen. Unter 
den Delegierten waren noch drei Vetera-
nen des antifaschistischen Kampfes.
Eröffnet wurde der Kongress am Freitag-
abend durch die Übergabe des Michel-
Vanderborght–Preises der FIR an Preisträ-
ger aus neun Ländern. Unter den Geehrten 
waren ein tschechischer Verfassungsju-
rist, der italienische Militärstaatsanwalt, 
der u.a. das Verbrechen von Sant’ Anna 
di Stazzema verfolgte, ehemalige Wider-
standskämpfer aus Griechenland und den 
Niederlanden, die bis heute als Zeitzeugen 
aktiv sind, sowie das belgische Team des 
„Zug der Tausend“ und der Studienkreis 
„Deutscher Widerstand 1933-1945“ für 
ihre Geschichtsarbeit mit jungen Men-
schen. Posthum wurde die Auszeichnung 
an den russischen Veteranen, Held der So-
wjetunion und FIR-Vizepräsidenten Alexej 
Petrovich Maresjev verliehen.  
Am Samstag wurde der Kongress unter 
Beteiligung von 120 griechischen Gäs-
ten des Schwesterverbands DSE eröffnet. 
Nach dem Totengedenken erstattete der 
Generalsekretär Ulrich Schneider den 
politischen Rechenschaftsbericht, der die 
große Sorge über den starken Anstieg 
rechtsextremer und neofaschistischer Be-
wegungen und Parteien in Europa zum 
Ausdruck brachte und die Mitgliedsver-
bände der FIR vor große Herausforde-
rungen stellt. In der Ukraine kamen nach 
dem Maidan-Putsch offen faschistische 
Gruppierungen an die Macht. Die FIR 
initiierte den Friedensappell der Vetera-
nen zum Bürgerkrieg in der Ukraine und 

zur Solidarität mit den verfolgten Anti-
faschistInnen in der Ukraine. So wurde 
einer der ukrainischen Delegierten des 
FIR-Kongresses von Sofia brutal atta-
ckiert und seines Abgeordnetenmandats 
im Parlament beraubt. Das FIR-Exeku-
tivkomitee drückte seine Solidarität mit 
dem griechischen Volk gegen die brutalen 
Angriffe der Troika auf das Sozialsystem 
und den Lebensstandard in Griechenland 
aus. Die FIR forderte die europäischen 
Staaten zudem zu einem menschlichen 
Umgang im Zuge der Flüchtlingssituation 
in Europa und an den Außengrenzen auf 
und verwies auf die Menschenrechtschar-
ta der Vereinten Nationen. International 
konnte die Zusammenarbeit mit anderen 
antifaschistischen Strukturen intensiviert 
werden. Auch in der Erinnerungsarbeit 
verwies Ulrich Schneider auf vielfältige 
Aktivitäten und betonte die Notwendig-
keit der Verteidigung der historischen 
Wahrheit. So werden gerade in den bal-
tischen Staaten und der Ukraine die ehe-
maligen SS-Kollaborateure zu „Freiheits-
kämpfern“ umgedichtet. Ebenso massive 
revisionistische Tendenzen sind in Polen 
und Kroatien feststellbar. Auf Initiative 
des russischen Veteranenverbands fanden 
Konferenzen der „Internationalen An-
tifaschistischen Front“ in Russland und 
Slowenien statt. Zum wiederholten Mal 
konnte mit maßgeblicher Unterstützung 
des belgischen Instituts der Veteranen 
das internationale Jugendtreffen „Zug der 
Tausend“ mit mehr als tausend Jugendli-
chen nach Auschwitz durchgeführt wer-
den. Im Rechenschaftsbericht wurde aber 
auch offen über die Herausforderungen in 
der politischen Arbeit in der FIR berich-
tet, die in Zukunft gelöst werden müssen. 
Die erste Herausforderung betrifft die 
langfristige finanzielle Absicherung der 
FIR-Strukturen und der Mitgliedsverbän-
de, um die politische Arbeit bewältigen 
zu können. Die zweite Herausforderung 
besteht darin, wie die jüngeren Generati-

onen von AntifaschistInnen und Angehö-
rigen der WiderstandskämpferInnen und 
Opfer in die Mitgliedsverbände und die 
FIR-Strukturen integriert werden kön-
nen. Um einen intensiveren Diskussions- 
und Meinungsbildungsprozess zu ermög-
lichen, soll zusätzlich zu den Sitzungen 
des FIR-Leitungsgremiums zwischen den 
FIR-Kongressen einmal jährlich eine in-
haltliche FIR-Konferenz organisiert wer-
den. In den Diskussionsbeiträgen wurden 
die vielfältigen Tätigkeiten der Mitglieds-
verbände, aber auch politische Differen-
zen und unterschiedliche Einschätzungen 
und Herangehensweisen deutlich.
Den Abschluss des Kongresses bildete 
eine Fahrt in die Gedenkstätte Lidice, wo 
die Delegierten und Gäste Kränze zur Er-
innerung an die Opfer der faschistischen 
Barbarei niederlegten. Der Vertreter der 
Lagergemeinschaft Ravensbrück übergab 
bei dieser Gelegenheit der Gedenkstätte 
ein wichtiges Dokument der Solidarität 
der deutschen politischen Häftlinge mit 
den Frauen von Lidice.

FIR-Kongress in Prag
Internationale Föderation der Widerstandskämpfer 
(FIR) vor großen Herausforderungen

Leitungsgremium der FIR

Präsident: Vilmos Hanti (Ungarn)
Vizepräsidenten: Filippo Giuffrida (Italien), General Michail A. 
Moiseejew (Russland), Christos Tzintsilonis (Griechenland)
Generalsekretär: Dr. Ulrich Schneider (Deutschland)
Finanzsekretär: Heinz Siefritz (Deutschland)
Mitglieder des Exekutiv-Ausschusses: Jean Cardoen (Belgien), Alessandro Pollio 
Salimbeni (Italien), Nikolai Royanov (Russland), Gregori Touglidis (Griechenland)

Bilder: KZ-Verband.



der neue Mahnruf          Seite 4

E ine wirksame Bekämpfung des 
Rechtsextremismus fordert das 
oberösterreichische „Netzwerk ge-

gen Rassismus und Rechtsextremismus“, 
das sich am 8. Oktober 2016 im Bildungs-
haus Puchberg bei Wels getroffen hat. 
„Rechtsextreme und rassistische Strafta-
ten nehmen enorm zu, ihre Zahl hat sich 
in den vergangenen zehn Jahren mehr als 
verfünffacht“, sagte Netzwerk-Sprecher 
Robert Eiter. Laut Verfassungsschutzbe-
richt stieg die Zahl der rechtsextremen 
und rassistischen Straftaten bundesweit 
in nur einem Jahr um mehr als die Hälfte: 
2014 waren es 750, 2015 bereits 1156. Dies 
ist kein Ausreißer, sondern ein immer 
stärkerer Trend, so das Netzwerk. Ober-
österreich liegt bei der Zunahme solcher 
Straftaten auf dem ersten Platz aller Bun-
desländer. Von 2014 auf 2015 hat sich die 
Zahl von 109 auf 202 erhöht, ein Anstieg 
um 85 Prozent. Ein negativer Höhepunkt 

in Oberösterreich war der Brandanschlag 
auf das Flüchtlingsheim des Roten Kreu-
zes in Altenfelden, der nach wie vor nicht 
aufgeklärt ist. Das Netzwerk begrüßte 
den vom Innenminister Wolfgang Sobot-
ka angekündigten Nationalen Aktions-
plan gegen Rechtsextremismus, verlangt 
allerdings eine genügende finanzielle 
und personelle Ausstattung. Gleichzeitig 
fordert die Organisation auch eine klare 
Abgrenzung der demokratischen Partei-
en von der FPÖ auf allen Ebenen. Unter 
dem Titel „Die Armut bekämpfen und 
nicht die Armen“ setzt sich das Netzwerk 
für die Rücknahme der Kürzungen der 
Mindestsicherung sowie die rasche An-
hebung aller Mindestlöhne und -gehälter 
auf das gewerkschaftliche Ziel von 1700 
Euro brutto sowie die jährliche Anhe-
bung der niedrigen Pensionen deutlich 
über der Inflationsrate mit Sockelbeträ-
gen ein.

Netzwerktreffen in Wels

Am 29. September 2016 feierte der 
„Russische Veteranenverband“ – 
als Nachfolgeorganisation des „So-

wjetischen Kriegsveteranen-Komitees“ 
– in Moskau mit zahlreichen nationalen 
wie internationalen Ehrengästen seinen 
sechzigsten Jahrestag der Gründung. Der 
Vorsitzende Armeegeneral Michail Ale-
xeewitsch Moiseejew ist auch Vizepräsi-
dent der Internationalen Föderation der 
Widerstandskämpfer (FIR).  Aus Öster-
reich nahm der Bundesvorsitzende des 
KZ-Verband/VdA  Harald Grünn an der 
Festveranstaltung teil. General Moiseejew 
erinnerte in seiner Festansprache an die 
Gründung des Veteranenverbands, „als das 
Land nach dem zerstörerischsten Krieg al-
ler Zeiten wiederhergestellt wurde, als sich 
die Bedrohung eines neuen Krieges auf das 
Land zubewegte und als es notwendig wur-
de, mit allen Kräften eine Friedensbewe-
gung in der Welt zu schaffen, um die Pläne 
der Kriegstreiber zu zerschlagen“. Bereits 
1957 gab es 17 Sektionen des Verbands so-

wjetischer Veteranen des Großen Vaterlän-
dischen Krieges, dessen erster Vorsitzender 
Marschall und zweifacher Held der Sowje-
tunion Alexander Michailowitsch Wassi-
lewski war. Seit der Gründung arbeitete der 
Verband für die Erhaltung des Friedens, 
zur Vermeidung eines Atomkrieges und 
wurde Mitglied der FIR. Heute umfasst der 
Verband rund 1,5 Millionen Mitglieder in 
74 Gebietsabteilungen und 72 Veteranen-
organisationen.

Der Verband vertritt die sozialen und po-
litischen Interessen der russischen Vetera-
nen und kann dabei auf zahlreiche Erfolge 
verweisen. Ein Regierungsmitglied versi-
cherte in seiner Ansprache, dass es von 
Seiten der russischen Regierung keine 
Kürzungen der Pensionen und Sozialleis-
tungen für Veteranen geben werde und 
wies derartige Forderungen zurück. Des 
weiteren ist der Russische Veteranenver-
band in der Erinnerungsarbeit, insbeson-
dere in der Vermittlung an die Jugend ak-

tiv, erstellt Ausstellungen und zahlreiche 
Publikationen. Im Rahmen der Festveran-
staltung wurde auch eine Wanderausstel-
lung zum Kampf und Sieg über den Nazi-
Faschismus und die Befreiung Europas 
von der faschistischen Barbarei gezeigt. 
Großen Raum nahm in den Ansprachen 
die Auseinandersetzung um die immer 
stärker auftretenden Geschichtsfälschun-
gen und Umdeutungen der historischen 
Wahrheit sowie die immer offener und 
aggressiver auftretenden faschistischen 
Gruppierungen in Europa ein. In seinem 
Beitrag verwies General Moiseejew auf 
die Bedeutung internationaler Kontakte 
des Verbands, die stetig und erfolgreich 
ausgebaut wurden.

Thematisiert wurde auch die zunehmend 
angespannte und konfrontative interna-
tionale Lage, die eine direkte Bedrohung 
Russlands darstellt. Der Kampf um den 
Weltfrieden, die Völkerverständigung 
und die Verteidigung der historischen 
Wahrheit bleibt wie vor 60 Jahren zentrale 
Aufgabe des Russischen Veteranenver-
bands und der Internationalen Föderation 
der Widerstandskämpfer. (HG)

60 Jahre russischer Veteranenverband

V.l.n.r.: Ausstellung zur Befreiung Kiews, 
General Moiseejew überreicht Verbands-
fahnen an Gebietsorganisationen

Bild: KZ-Verband.

Loizos Demetriou verstorben

Am 1. Oktober ist der antifaschisti-
sche Widerstandskämpfer Loizos De-
metriou im Alter von 95 Jahren verstor-
ben. Demetriou schloss sich während 
des Zweiten Weltkriegs dem Zypern-
Regiment der britischen Armee an. Bei 
seinen Einsätzen kämpfte Demetriou 
als Teil der Befreiungsarmeen zusam-
men mit den Alliierten des Zweiten 
Weltkrieges. Nach 1945 widmete sich 
Demetriou der Arbeit der Veteranen-
vereinigung seiner Einheit. Seit 2002 
war er Präsident der zypriotischen Ve-
teranenvereinigung. Loizos Demetriou 
war ein hochangesehener Antifaschist, 
der sich bis zuletzt für Aufklärung ein-
setzte und sich der Erinnerungsarbeit 
widmete. Die Internationale Föderation 
der Widerstandskämpfer (FIR) – Bund 
der Antifaschisten drückte ihr Beileid 
für die Angehörigen und Kameraden 
von Demetriou aus.
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Gewerkschaftsfeinde

„Warum etwa halten wir in Österreich an 
Kollektivverträgen fest? Im Industriebe-
reich wäre es zum Beispiel sinnvoller, 
mehr auf Betriebsvereinbarungen zu set-
zen“ drohte FPÖ-Nationalratsmandatar 
Bernhard Themessl am 18.8.2016 in den 
Vorarl-berger Nachrichten. Kollektivver-
träge (KV) durch Betriebsvereinbarungen 
zu erset-zen bedeutet, Unternehmern und 
Dienstgebern noch mehr ökonomische 
Macht zu geben. Sie hätten dann die Mög-
lichkeit – wie im 19. Jahrhundert – Einzel-
personen und Belegschaften gegeneinan-
der auszuspielen. KV, die für eine Branche 
gelten, verhindern bzw. erschweren das. 
Sie sind erkämpfte Errungenschaften der 
Arbeite-rInnenbewegung. Heute sind sie 
Schutzwälle gegen die Übergriffe des Ka-
pitals auf Lohn, Arbeitszeit und Arbeits-
bedingungen. Sie regeln Ansprüche, die 
nicht im Ge-setz stehen. Voraussetzung 
für KV sind starke Gewerkschaften, die 
z.B. das 13. und 14. Gehalt auf KV-Ebenen 
durchgesetzt haben. 

In Betrieben ohne Betriebsrat oder ande-
re gesetzliche Interessenvertretung wären 
ohne KV individuelle Arbeitsverträge 
möglich. Crowdworking zeigt, zu welchen 
Auswirkungen ein KV-loser Zustand 

führt: JedEr versucht mit noch billigeren 
Ange-boten, seine KollegInnen zu unter-
bieten.

1896 setzten Buchdrucker den ersten 
Kollektivvertrag durch. Wer heute, 120 
Jahre später, KV-Verträge in Frage stellt, 
ist nicht nur ein Feind der Gewerkschaf-
ten, sondern aller abhängig Beschäftigten. 
Ohne KV können Unternehmer wieder 
teilen und herrschen wie im 19. Jahrhun-
dert. Mit ihrem Angriff auf die KV stellt 
sich die FPÖ auf die Seite des Klassengeg-
ners. So nimmt es nicht Wunder, dass der 
da-malige FP-Landeshauptmann Gerhard 
Dörfler 2011 forderte, die Gewerkschaf-
ten sollten aufgelöst werden.

Im Mai erfolgte ein erneuter Angriff. Dies-
mal war nicht der ÖGB das Ziel, sondern 
die gesetzliche Vertretung, die Arbeiter-
kammer (AK). Der oberösterreichische 
frei-heitliche AK-Rat und LAbg. Rudolf 
Kroiß griff anlässlich der 70-Jahrfeier 
der Ober-österreichischen AK die AK-
Umlage an. Das säge an der Basis der AK, 
kommen-tierte der Gewerkschaftliche 
Linksblock. Denn die AKs  sind nicht nur 
demokratisch gewählte Einrichtungen der 
Beschäftigten, sondern quasi das wissen-
schaftliche Standbein der ArbeiterInnen-
bewegung. Mit großer Sachkenntnis wer-
den Beschäf-tigte vor allem in Rechts-, 
Sozial-, Bildungs- und Konsumentenfra-
gen beraten, wertvolle interessengeleitete 
Gutachten und fachspezifische Veröffent-
lichungen er-stellt. Auch das will die FPÖ 
„ihren Leut“ rauben. (AR)

FPÖ, Partei des 
Sozialabbaus

Milde Strafen für Neonazis

Anfang Oktober sind fünf Mitglieder des 
kriminellen Netzwerks rund um die ober-
österreichische Neonazi-Gruppe „Objekt 
21“ am Landesgericht zu bedingten Haft-
strafen und Geldstrafen verurteilt wor-
den. Der Richter bezeichnete die Taten 
der Gruppe als „schwerstkriminell und 
schwer mafiös“. Den Männern im Alter 
von 28 bis 32 Jahren wurde die Grün-
dung und Mitgliedschaft in einer krimi-
nellen Vereinigung, Körperverletzung, 
Freiheitsentzug, Brandlegung, Hausfrie-
densbruch und Sachbeschädigung vor-
geworfen. Rund um das „Objekt 21“ im 
Bezirk Vöcklabruck gab es in den vergan-
genen Jahren bereits mehrere Prozesse, 
auch wegen Wiederbetätigung nach dem 
NS-Verbotsgesetz. Angesichts der Schwe-
re der Vorwürfe sind die nun erfolgten 
milden Strafen skandalös. Die Schöffen 
folgten offenbar der Darstellung der Ver-
teidiger der Neonazis, die ihre Mandanten 
als „naiv und dumm“ dargestellt hatten. 
Zudem hätten diese in der Organisation 
lediglich „eine untergeordnete Rolle ge-
spielt“.

Untätige Behörden

Der KZ-Verband Kärnten wirft den Be-
hörden vor, Anzeigen wegen des Tragens 
von Abzeichen der faschistischen kroa-
tischen Ustascha-Organisation nicht zu 
verfolgen. Derartige Abzeichen aus dem 
Zweiten Weltkrieg wurden von Teilneh-
mern einer Veranstaltung in Bleiburg/
Pliberk zur Schau gestellt. Nach Rechts-
meinung des Dokumentationsarchiv des 
österreichischen Widerstands und der 
Verbände der antifaschistischen Wider-
standskämpfer ist das Symbol deshalb 
verboten, weil die Ärmelabzeichen der 13. 
Waffen-Gebirgsdivision SS „Handschar“ 
dieses ebenfalls darstellten. Das Zeichen 
ist auch am zentralen Gedenkstein der 
„Kroatischen Gedenkstätte auf dem Loi-
bacher Feld“ angebracht. Vor Monaten 
hat der KZ-Verband gemeinsam mit den 
sozialdemokratischen Freiheitskämpfern 
und dem DÖW Sachverhaltsdarstellun-
gen eingebracht.
Die Bezirkshauptmannschaft Völker-
markt sieht in dem Ustascha-Abzeichen 
jedoch lediglich die Abbildung eines „al-
ten kroatischen Wappens“, das in Öster-
reich nicht verboten sei. Laut orf.at sagte 
die Kärnter Historikerin Lisa Rettl, dass 
diese Darstelllung nicht nachvollzieh-
bar sei. Bei dem Symbol handle es sich 
eindeutig um ein SS-Abzeichen. Mit der 
Begründung der Bezirkshauptmannschaft 
könnte auch das Hakenkreuz als legal be-

Kurzmeldungen

zeichnet werden, da auch dieses Symbol 
schon lange vor den Nazis benutzt wor-
den sei, so Rettl.
In Bleiburg/Pliberk treffen sich alljährlich 
Tausende, um dem sogenannten Mas-
saker von Bleiburg zu gedenken, darun-
ter oft hochrangige Politiker Kroatiens. 
Das Treffen gilt als Anziehungspunkt für 
Ustascha-Anhänger und des während 
des Zweiten Weltkriegs von ihr geführ-
ten „Unabhängigen Staates Kroatien“ 
(NDH), in Wahrheit ein Vasallenstaat NS-
Deutschlands. Dabei werden immer wie-
der Ustascha-Symbole zur Schau gestellt 
und einschlägige Lieder gesungen. Anti-
faschistInnen machen bereits seit Jahren 
auf diesen Skandal aufmerksam und ver-
langen ein Ende dieser Aktivitäten.

Erklärung der FIR zum Tod von Fidel Castro

Mit tiefer Trauer haben der Exekutivaus-
schuss und die Mitgliedsverbände der 
Internationalen Föderation der Wider-
standskämpfer (FIR) – Bund der Antifa-
schisten heute vom Tod des langjährigen 
Präsidenten und Máximo Líder Kubas Fi-

del Castro Kenntnis erhalten.
Die Veteranen des antifaschistischen 
Kampfes haben schon seit der Kubani-
schen Revolution die Entwicklung des 
Landes und die Politik von Fidel Castro 
mit großem Interesse und mit Solidarität 
verfolgt. Mehrfach haben die FIR und die 
Mitgliedsverbände sich gegen die ameri-
kanische Blockadepolitik und später für 
die Freilassung der „Cuban Five“ enga-
giert. Fidel Castro war in dieser Ausein-
andersetzung der Vertreter des legitimen 
Kubas, der die Interessen des eigenen 
Volkes, aber auch die der Völker, die für 
antikoloniale Unabhängigkeit kämpften, 
vertrat.
Als er aus Altersgründen von seinem Amt 
zurücktrat, blieb er auch für uns der Re-
präsentant des Kampfes für ein soziales, 
unabhängiges und wirklich demokrati-
sches Kuba.
Mit seinem Tod verliert das kubanische 
Volk, verliert die demokratische Weltöf-
fentlichkeit einen wichtigen Mitstreiter 
für Frieden, nationale Unabhängigkeit, 
Demokratie und sozialen Fortschritt.

Wir werden ihn niemals vergessen.
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Am Samstag, den 1. Oktober 2016, 
fand die erste Antifa-Konferenz des 
KZ-Verband/VdA mit knapp 60 

TeilnehmerInnen im vollen Verbandslo-
kal in Wien statt. Bereits ab 10 Uhr konn-
te eine Fotoausstellung zum Massaker von 
Odessa vom 2. Mai 2014 mit Begleittex-
ten besichtigt werden. Damals hatten fa-
schistische Mörderbanden unter Duldung 
von Teilen der Polizei in der südukraini-
schen Stadt Odessa ein grausames Mas-
saker angerichtet, bei dem mindestens 48 
Menschen umkamen, die in das Gewerk-
schaftshaus geflüchtet waren. Bis heute 
sind die Täter und deren Hintermänner 
weder angeklagt noch verurteilt.

Gegen Mittag begann dann der inhaltli-
che Teil der Konferenz. Diese war in die 
Themenblöcke „Was ist Faschismus?“, 
„Was zeichnet erfolgreiche Antifa-Arbeit 
aus?“ und „Im Bündnis gegen den aktu-
ellen Rechtsruck!“ unterteilt und endete 
mit einer Abschlussdiskussion der Refe-
rentInnen.

Im ersten Themenblock „Was ist Faschis-
mus? Hintergründe, Entstehung und heu-
tiges Wirken faschistischer Bewegungen 
(Analyseversuch für Deutschland und 
Österreich)“ skizzierte in Vertretung 
des kurzfristig erkrankten Max Renkl, 
Vorsitzender der „Ernst Thälmann Ge-
denkstätte Ziegenhals“ Gerhard Mack zu 
Entstehung, Wesen und Charakter des 
Faschismus. Das Wesen des Faschismus 
zu erkennen war und ist Voraussetzung 
der Entwicklung einer tragfähigen und 
wirksamen antifaschistischen Strategie. 
Gerhard Mack behandelte in diesem Zu-
sammenhang das Wesen des Faschismus 
als Ideologie, Bewegung und Herrschafts-
system und analysierte, welche Rolle und 
Funktion ihm in dieser Dreischichtigkeit 
innewohnt, wie und mit wessen Hilfe er 
an die Macht gelangte und wessen Inter-
essen sich in ihm widerspiegelten. Denn 
eines ist klar: Faschismus war und ist kein 
Betriebsunfall.

Anschließend wurde der vorbereitete 
Beitrag von Max Renkl vorgetragen, der 
sich mit der Situation in Deutschland 
und den Aufgaben der antifaschistischen 
Bewegung auseinandersetzte. Er stellte 
die Frage nach dem Nutzen des Aufstie-
ges von Pegida, AfD und Konsorten und 
arbeitete heraus, dass durch den erneuten 
Versuch des deutschen Kapitals zur Welt-
macht aufzusteigen, „die Arbeiterklasse 
und das demokratische Kleinbürgertum, 
niedergehalten und ruhig gestellt wer-
den“ müssen. Das soll mit dem Schaf-
fen eines Feindbildes – die „Islamisten“, 
„Ausländer“, „faulen Griechen“ etc. – er-
reicht werden. Max Renkl umschrieb die 
Aufgabe von AntifaschistInnen dahinge-
hend, dass es an diesen sei, „die Einheit 
zu schmieden gegen Rechts, gegen dieje-

nigen die von Rassismus und Faschismus, 
von Antisemitismus und Nationalismus 
profitieren“.

Keine Partei der kleinen Leute

Der dritte Beitrag des ersten Themen-
blocks setzte sich mit dem Rechtspopulis-
mus und Kapitalinteressen in Österreich 
auseinander und widerlegte mit Fakten 
den Mythos der „FPÖ als Partei der klei-
nen Leute“. Dabei zeigen sowohl die jünge-
re Vergangenheit der Partei, als auch Pro-
grammatik und personelle Verbindungen, 
dass die FPÖ eben nicht als Bewegung der 
„Zu-kurz- Gekommenen“ agiert, sondern 
als Erfüllerin radikaler Wirtschaftspolitik 
im Sinne der Großkonzerne. Im Vortrag 
wurde nachgewiesen, dass die blaue Re-
gierungsbeteiligung ganz nach dem Ge-
schmack der Unternehmer war. So wur-
den alleine durch budgetäre Maßnahmen 
in den Jahren 2000 bis 2005 die Arbeiten-
den und PensionistInnen mit 2.765 Milli-
onen Euro belastet, die Unternehmen hin-
gegen nur mit 1.791 Millionen Euro. In 
Summe waren somit die Arbeitenden und 
PensionistInnen die großen Verlierer der 
blauen Regierungsbeteiligung. In der vom 
FPÖ-nahen „Attersee-Kreis“ herausgege-
benen Publikation „Mut zur Wahrheit“ 
werden als unvermeidliche Maßnahmen 
etwa Pensionskürzungen, eine Reduktion 
der Mindestsicherung, die Senkung der 
Familienbeihilfe oder auch konkurrie-
rende Gesundheitsversicherungen – was 
gleichbedeutend mit einer Zerschlagung 
der Sozialversicherungen ist – sowie die 
Idee propagiert, den ersten Kranken-
standstag als Urlaubstag zu zählen.

Im zweiten Block zum Thema „Im Bünd-
nis gegen den aktuellen Rechtsruck!“ folg-
ten kurze Berichte und Einschätzungen zu 
den Antifa-Bündnissen und deren Arbeit 
in Wien, Burgenland, Oberösterreich, 
Steiermark und Tirol, die die unterschied-
lichen Bedingungen, Erfahrungen und 
Herausforderungen vor Ort differenziert 
behandelten.

Soziale Frage stellen

Im dritten Block „Was zeichnet erfolgrei-
che antifaschistische Arbeit aus?“ wurde 
auf die unterschiedlichen Bedingungen 
der antifaschistischen Arbeit in den urba-
nen Zentren und der Peripherie – der Ar-

beit im ländlichen Raum – eingegangen. 
Antifa-Arbeit in kleineren Städten oder 
ländlichen Gegenden benötigt andere 
Herangehensweisen wie zum Beispiel in 
bevölkerungsstarken Landeshauptstäd-
ten. In intensiverer Auseinandersetzung 
müsste hier noch weiter differenziert wer-
den in Industriestädte, Handelsstädte und 
Landgemeinden. Da die zu erreichenden 
Zielgruppen im nicht-großurbanen Raum 
und die faschistischen Kräfte teilweise an-
derer Ausprägung sind, braucht es auch 
andere Zugänge, sowie teilweise andere, 
zum Teil jedoch dieselben Methoden. 
Auf jeden Fall müssen aber je nach Re-
gion unterschiedliche Prioritäten in der 
antifaschistischen Arbeit gesetzt werden. 
Hervorgehoben wurde, dass die antifa-
schistische Bewegung aus ihrer Defensive 
herauskommen müsse. Statt ermüdender 
Abwehrkämpfe müsse diese mit der so-
zialen Frage in die Offensive gelangen. 
In diesem Zusammenhang wurde auch 
betont, dass die Debatte um gesellschaft-
liche Alternativen wieder verstärkt in den 
Mittelpunkt der antifaschistischen Arbeit 
gerückt werden müsse. Anhand von Er-
fahrungen und auch Erfolgen entspann 
sich ein intensiver Erfahrungsaustausch. 
Dieser machte deutlich, dass es noch ei-
ner intensiveren Auseinandersetzung be-
darf, um auf die aktuellen und künftigen 
Herausforderungen reagieren zu können.

In der Abschlussdiskussion zogen Dagmar 
Schindler, Anne Rieger, Gerhard Mack 
und Harald Grünn ein Resümee über die 
in den Vorträgen und während der in-
tensiven Diskussion behandelten Kern-
fragen. Einhelliger Tenor war, dass sich 
die antifaschistische Bewegung vor allem 
der sozialen Frage stellen und in diesen 
Auseinandersetzungen klare Positionen 
beziehen muss. Die Antifa-Konferenz des 
KZ-Verband/VdA verdeutlichte aber auch 
den Bedarf und die Notwendigkeit für 
weitere inhaltliche Auseinandersetzungen. 
Dabei scheint vor allem wichtig, dass der 
österreichweite Erfahrungsaustausch von 
aktiven AntifaschistInnen verstärkt wird.
Der KZ-Verband/VdA wird sich bei sei-
ner Arbeit wie in der Vergangenheit für 
die Vernetzung von AntifaschistInnen aus 
Österreich und anderen Ländern einset-
zen. Die Antifa-Konferenz war auch ein 
erster Schritt hin zu einer Intensivierung 
dieser Vernetzung und des inhaltlichen 
Austauschs.

Die Antifa-Konferenz des KZ-Verband/VdA bot 
grundsätzliche Erkenntnisse zum Faschismus und 
konkrete Überlegungen zur aktuellen Rechtsentwicklung. 
ReferentInnen sehen soziale Frage als Kern der Debatte

Analyse, Diskussion, Planung
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A ntifa-Arbeit in kleineren Städten 
oder ländlicheren Gegenden be-
nötigt andere Herangehensweisen 

wie zum Beispiel in bevökerungsgroßen 
Hauptstädten. In intensiverer Ausein-
andersetzung müsste hier noch dreierlei 
differenziert werden in Industriestäd-
te, Handelsstädte und Landgemeinden. 
Da die du zu erreichenden Zielgruppen 
im nichtgroßurbanen Raum und die fa-
schistischen Kräfte teilweise anderer 
Ausprägung sind, braucht es auch andere 
Zugänge, teilweise andere, zum Teil sel-
be Methoden, aber auf jeden Fall andere 
Priorisierungen in der antifaschistischen 
Arbeit.

Was zum Beispiel selbstverständlich 
gleichermaßen stattfinden muss, ist die 
Bündelung aller fortschrittlichen und 
demokratischen Kräfte vor Ort, die ex-
plizit oder tendenziell antifaschistisch 
sind. Das können neben Parteien und 
Vorfeldorganisationen auch reputative 
Einzelpersonen sein. Hier geht die Band-
breite vom jugendlichen Anarchopunk, 
der seinen Hass auf Staat und Nazis bei  
Solikonzerten rausbrüllt, bis hin zur en-
gagierten Kleinbürgerin, die im Dienste 
der christlichen Nächstenliebe Deutsch-
kurse für Flüchtlingskinder organisiert. In 
bevölkerungsschwachen Gegenden sind 
reputative Einzelpersonen und ihre lokale 
Wirkung nicht zu unterschätzen und teil-
weise sind sie meiner Erfahrung nach in 
antifaschistischen Bündnissen  in der Pe-
ripherie sogar wichtiger als Parteien und 
Organisationen. Denn abgesehen davon, 

dass die Auswahl an BündnispartnerIn-
nen in organisierter Form am Land ten-
denziell geringer ist, ist auch das müßige 
„Sich-Aneinander-Abkratzen“ von Par-
teivorfeldorganisationen oder Minisek-
ten in Bündnissen nur mäßig erfolgreich. 
Abgesehen davon finden sich in diesen 
klassischen Bündnis auch oft keine von 
Rassismus betroffenen Personen, daher 
wird eine anti-emanzipatorische Stellver-
treterInnenpolitik betrieben.

Manche Aktionsformen sind im weniger 
städtischen Raum mit demselben Auf-
wand wesentlich effektiver durchführbar, 
weil eine höhere mediale Aufmerksamkeit 
gegeben ist. Klassische Aktionsformen wie 
die Antifademo sind wiederum in diesen 
Gebieten mäßig bis gar nicht erfolgreich, 
wenn man die Anknüpfung an die dort 
lebenden Menschen sucht, die noch nicht 
endgültig von den rechtern Demagogen 
und Hetzern gekeilt wurden. So ist dies 
zum Beispiel bei der Antifademo in Brau-
nau, die zwar eine beträchtliche Reputa-
tion in der der deutschsprachigen Linken 
erlangt hat, erst nach vielen Jahren in gu-
ten Ansätzen gelungen. Dieses Beispiel 
zeigt, wie zäh antifaschistische Bevölke-
rungsmobilisierung mit der Methode De-
monstration in der Peripherie vonstatten 
gehen kann.

Kleinere Aktionen, die Aufsehen erregen 
sollen, sind am Land aber leicht und ef-
fektiv durchführbar – wie zum Beispiel 
eine Transpiaktion, ein Flashmob oder 
eine Mahnwache. Sehr gut eignen sich 

natürlich aufklärerische Veranstaltung 
wie Filmvorführungen, Diskussionsaben-
de, Stammtische etc. (...) Auch kann auf 
kommunalpolitischer Ebene erfolgreich 
Druck gemacht werden, wenn es darum 
geht, eine plakative Hakenkreuzschmiere-
rei gegen den Widerstand von Gemeinde 
und Kirche entfernen zu lassen oder wenn 
Ortstafeln mit faschistischen Namensge-
bern umgeändert werden sollen. (...)

Ein weiterer Faktor der antifaschistischen 
Arbeit ist natürlich auch die Sicherheit. 
Denn egal ob man legale oder illegale Me-
thoden wählt, aktive AntifaschistInnen in 
der Kleinstadt sind alles andere als ano-
nym und somit auch leichtere Angriffszie-
le für Rechte. Ebenso finden auch in der 
Peripherie Überfälle auf kommunistisch 
deklarierte Häuser statt, wenn auch nicht 
in jüngster Vergangenheit (siehe etwa die 
Angriffsserie auf die Räumlichkeiten der 
KPÖ Kapfenberg im Sommer 2008). Ge-
nauso haben die Faschisten am Land an-
dere Mittel und Wege und sind teilweise 
auch anders ausgeprägt bzw. in loserer, 
unorganisierterer Form. Das macht sie 
einerseits leichter angreifbar, andererseits 
auch unberechenbarer als durchorgani-
sierte und klar öffentlich auftretende Fa-
schisten.

Die Vernetzung mit antifaschistischen 
Kräften in den Großstädten ist permanent 
unabdingbar, denn urbane Faschisten 
beackern die Peripheriethemen einfach 
mit. Unsere Aufgabe muss hier sein, den 
Rechten vorzugreifen und keine Bühne 
zu bieten und je nach verschiedenen lo-
kalen Notwendigkeiten ihnen das Wasser 
abzugraben, indem wir den Menschen 
in Österreich die Klassensolidarität als 
einzig brauchbares Gegenstück zu flücht-
lingsfeindlichen, rassistischen und sexisti-
schen Hetzbildern vorleben.

Antifa in der Peripherie
Probleme und Chancen

Bilder: KZ-Verband.
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I nteressiert waren viele. Der Auftritt 
von Esther Bejarano & Microphone 
Mafia am 70. Volksstimmefest, orga-

nisiert von den KZ-Verbänden Niederös-
terreich und Wien, war ein großer Erfolg. 
Der Platz vor der Volksstimme-Bühne 
war bis auf den letzten Platz gefüllt. Vie-
le Gäste waren eigens für diesen Auftritt 
zum Fest gekommen, um die Musik und 
die Botschaften von Esther live erleben zu 
können.

Esther Bejarano wurde am 15. Dezember 
1924 im Saarland als Tochter eines jüdi-
schen Oberkantors geboren. Ihre Aus-
reise nach Palästina wurde durch den 
Ausbruch des Krieges verhindert. 1941 
kam sie in das Zwangslager Neundorf, 
1943 wurde sie aus einem Berliner Sam-
mellager nach Auschwitz deportiert, wo 
sie zuerst beim Arbeitsdienst sinnlos 
schwere Steine schleppen musste. Später 
kam sie in das Mädchenorchester des La-
gers. Dort wurde die damals 18-Jährige 
Akkordeonistin – ohne jemals zuvor das 
Instrument gespielt zu haben. Sie konn-
te nur Klavier und Blockflöte - aber das 

wurde damals nicht gebraucht. So ver-
dankt sie ihr Überleben ihrem musika-
lischen Talent, denn sie schaffte auf An-
hieb den deutschen Schlager „Bel Ami“ 
auf dem ihr nicht vertrauten Instrument. 
Als die Befreier immer näher kamen, 
musste sie den Todesmarsch antreten, 
konnte fliehen und wurde letztendlich 
im Osten Deutschlands von der Roten 
Armee befreit.

Nach ihrer Zeit in Israel wieder zurück 
in Deutschland – ihrer eigenen Aussa-
ge nach „auf Grund des Klimas und der 
Unterdrückung der Palästinenser“ – war 
und ist Esther eine Mahnerin, Brücken-
bauerin, Friedenskämpferin und aktive 
Antifaschistin. Zu einem Eklat kam es am 
31. Januar 2004, als sie in Hamburg an 
einer Demonstration gegen einen Nazi-
Aufmarsch teilnahm und die Polizei nach 
Angaben Bejaranos mit einem Wasser-
werfer direkt auf den Wagen zielte, in dem 
die damals 79-Jährige saß. In einer Presse-
konferenz 2013 in Hamburg bezeichnete 
sie die Polizeiaktionen gegen Lampedusa-
Flüchtlinge in Hamburg als „Schande für 

die Stadt“. Die Personenkontrollen von Af-
rikanerInnen seien ebenso „unmenschlich 
und inakzeptabel“ wie die gesamte europä-
ische Asylpolitik.

Dagmar Schindler, stv. Landessekretärin 
des KZ-Verbandes Wien, meinte in ihrer 
Begrüßung dazu: „Gerade mit dem heuti-
gen Programm zeigt sich Esther als Brü-
ckenbauerin zwischen den Generationen, 
von den ZeitzeugInnen und Überlebenden 
hin zu den jungen AntifaschistInnen, die 
hier so zahlreich im Publikum sind. Die 
alten Lieder im neuen Kleid – Rap trifft auf 
Bella Ciao.“

Das Publikum war begeistert und die Bot-
schaft angekommen. Als Esther und Kutlu 
das Banner „Nie wieder Krieg“ ausroll-
ten, kam tosender Applaus auf. Dagmar 
Schindler hatte in ihrer Begrüßung auch 
nicht zu viel versprochen: als Zugabe war 
die großartige Version von „Bella Ciao“ zu 
hören, in der Kutlu Yurtseven sein Können 
als Rapper unter Beweis stellte. Wie immer 
wurde Esther von ihrem Sohn Joram Beja-
rano an der Gitarre begleitet.

„Ihr tragt keine Schuld dafür, was passiert ist“

F ast 70 Jahre nach der Schließung des 
Austrian Centre ist in London eine 
Gedenktafel für die österreichische 

Exilorganisation enthüllt worden. Die 
Feier fand am 13. Oktober mit dem öster-
reichischen Botschafter Martin Eichtinger 
in der 124 Westbourne Terrace statt. Dort 
hatte das  Austrian Centre und die Exil-
jugendbewegung Young Austria ihre erste 
Heimstätte.

Young Austria war ein Jahr nach dem so 
genannten „Anschluss“ Österreichs an 
Nazi-Deutschland entstanden und hatte 
1943 schon 1.300 junge Mitglieder, die 
im Kampf gegen Hitler standen. Young 
Austrians wirkten kulturell für ein zu be-
freiendes Österreich und dienten in der 
britischen Armee an der Seite der Alli-
ierten gegen die Wehrmacht. Das Austri-
an Centre in Paddington in London war 
das wichtigste soziale, kulturelle und po-
litische Zentrum für österreichische NS-
Flüchtlinge. Nach siebenjähriger Tätigkeit 
wurde es im Januar 1947 geschlossen. 
Dennoch blieb der Zusammenhalt vieler 
Mitglieder länderübergreifend bestehen.

Als Enkelin der zwei verstorbenen Young 

Austrians Fanni und Ludwig Grossmann 
lernte ich diese Bewegung bei den jähr-
lichen Treffen kennen, die meine Groß-
mutter mit Erich Herzl organisierte. Auch 
meine Großtanten und mein Großonkel 
Czibi Grossmann waren in Young Austria 
aktiv. Czibi diente einst wie Erich Herzl 
und andere Young Austria- und Free Aus-
trian-Movement-Mitglieder in den briti-
schen Streitkräften gegen Hitler.

2014 initiierte ich die Gedenktafel für 
das Austrian Centre, wo einst Sigmund 
Freud Ehrenpräsident und Erich Fried 
als Young Austrian und Bibliothekar tä-
tig waren. Realisiert wurde die Tafel nun 
mit Hilfe der britischen Historikerinnen 
Marietta Bearman und Charmian Brin-
son (Research Centre for German and 
Austrian Exile Studies), Mitarbeiterinnen 
des Österreichischen Kulturinstitutes und 
des Außenministeriums, dem Botschafter 
Martin Eichtinger und dem Zukunfts-
fonds der Republik Österreich.

Die Eröffnung des Austrian Centre Mitte 
März 1939 wurde mit einem Konzertpro-
gramm gefeiert, das aus Kammermusik 
und einer Auswahl deutschsprachiger 

Lieder bestand. Das Musikprogramm am 
13. Oktober 2016 im Austrian Cultural 
Forum, geleitet vom Tenor Norbert Meyn 
vom Royal College of Music, bot ein ähn-
liches Programm wie vor über 70 Jahren 
mit Kompositionen von österreichischen 
Exilmusikern wie Hans Gal und Ferdi-
nand Rauter, die eine aktive Rolle im Le-
ben des Austrian Centre spielten. 

Das Gedenkkonzert anlässlich der Austri-
an Centre Gedenktafel-Feier wurde dem 
im 105. Lebensjahr kürzlich verstorbenen 
Künstler und Young Austria-Freund Wolf 
Suschitzky gewidmet. Zu unserer großen 
Freude nahmen drei Young Austrians so-
wie Joseph Horovitz und viele Gäste an 
der Veranstaltung teil. (Sonja Frank)

Literaturtipp: Sonja Frank (Hg.): Young 
Austria. ÖsterreicherInnen im britischen 
Exil 1938 – 1947. Für ein freies, demokra-
tisches und unabhängiges Österreich. 2. 
erweiterte Auflage und DVD, über 1000 
Abbildungen. Wien: Verlag der Theodor 
Kramer Gesellschaft 2014. 632 S. ISBN 
978-3-901602-55-9. € 36

Gedenktafel in London enthüllt

Aber ihr macht euch schuldig, wenn es euch nicht interessiert! 
– Esther Bejarano am Volksstimme-Fest
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H ier haben sie also Unterschlupf ge-
funden – Sepp Plieseis, Karl Git-
zoller, Alois Straubinger und all die 

anderen, die sich im „Igel“ vor den Nazis 
versteckt hielten. Der Standort hoch über 
dem Rettenbachtal, das Bad Ischl in Ober-
österreich mit dem steirischen Ausseerland 
verbindet, ist ziemlich abgelegen. Lange 
Zeit fanden nur Eingeweihte den Weg zum 
ehemaligen  Partisanenlager. Und lange 
Zeit erinnerte auch nur eine verwitterte 
Gedenktafel mitten im Wald an die Ge-
schichte der Widerstandskämpfer.

Seit 2015 ist der Weg leicht zu finden. Bei der 
Abzweigung vom markierten „Naglsteig“, 
der seilgesichert durch die Felsabstürze vom 
Rettenbachtal zur Ischler Hütte führt, weist 
eine Erklärungstafel den Weg. Direkt beim 
ehemaligen Standort findet sich eine klei-
ne Skulptur der Salzburger Künstlerin Eva 
Grubinger. Der stachelige Hocker wurde 
2015 im Rahmen der vom Museum Joan-

neum getragenen Aktion „politische Land-
schaft“ am Standort des „Igel“ platziert.

Auch sonst sieht der Platz heute deutlich 
anders aus als 1944/45. Der Unterschlupf 
stand im dichten Wald, selbst von der ge-
genüberliegenden Talseite war der Rauch 
des Feuers nicht zu sehen. Heute kann 
man vom „Igel“ aus Teile des Tales über-
blicken, Stürme haben zahlreiche Bäume 
geknickt und entwurzelt.

Ein Todesopfer

Wer das Glück hat, mit dem Historiker 
und Leiter der KZ-Gedenkstätte Ebensee, 
Wolfgang Quatember, hierher zu kommen, 
der kann auch noch Details der Geschichte 
des „Igels“ aus berufenem Munde hören. 
So erzählt Quatember etwa von jenem Re-
vierjäger, der den Geflüchteten den Platz 
empfohlen hatte und deren Anwesenheit 
auch deckte. Wie überhaupt Teile der Be-
völkerung die Widerständler aktiv unter-
stützten. Man versorgte die Männer im 
Wald mit Nahrung und Informationen.

Kopf der Widerstandskämpfer war Sepp 
Plieseis. Der 1913 in Ischl Geborene schloss 
sich 1934 der KPÖ an, 1937 kämpfte er in 
Spanien gegen die Franco-Faschisten. Dass 
er nach Spanien gegangen ist, könnte ne-
ben seiner politischen Überzeugung auch 
an einer drohenden Verhaftung wegen 
Wilderei gelegen sein, berichtet Quatem-
ber. Nachdem er in Frankreich von den Na-
zis verhaftet worden war, gelang es Plieseis 
schließlich 1943 aus einem Außenlager des 
KZ Dachau in Hallein zu entkommen.

Gekämpft habe die Gruppe um Plieseis 
übrigens nie, erzählt Quatember. Auch 
wenn dies die Bezeichnung „Partisanen“ 
nahelege. Etwas mehr als ein Dutzend 
habe sich schlicht und einfach vor den 
NS-Schergen versteckt und versucht zu 
überleben. Was übrigens auch erfolgreich 
gelungen ist. Die „Igel“-Partisanen, die 
sich selbst den Decknamen „Willy“ bezie-
hungsweise später „Fred“ gegeben hatten, 
mussten nur ein Todesopfer beklagen. 
Karl Feldhammer besuchte im Jänner 
1945 seine Frau im Tal, wurde entdeckt 
und erschossen.

Der KZ-Verband Salzburg stattete dem legendären 
Partisanenquartier „Igel“ im Toten Gebirge einen Besuch ab

Im Waldversteck dem NS-Terror entronnen

Info

Demnächst im LIT Verlag: 
Christian Topf: „Auf den Spuren 
der Partisanen: Zeitgeschichtliche 
Wanderungen im Salzkammergut“. 
Lit-Verlag, Münster 2016
Die letzte Ausgabe: Christian 
Topf, „Auf den Spuren der 
Partisanen. Zeitgeschichtliche 
Wanderungen im Salzkammergut“, 
Edition Geschichte der Heimat, 
Grünbach 2006. (Restexemplare im 
Zeitgeschichte Museum (Bookshop: 
www.memorial-ebensee.at)

Doppel CD “Widerstand im 
Salzkammergut”. Geschichte und 
Erinnerung. Eine Sammlung 
von Zeitzeugeninterviews und 
Kommentaren mit Begleitheft. 
Zeitgeschichte Museum Ebensee 2010. 
Bookshop: www.memorial-ebensee.at

Routenbeschreibung: Thomas 
Neuhold, „85 neue Rundtouren“, 
Verlag Pustet, Salzburg 2016.

Partisanen der Berge

Tatsache blieb: Die Gestapo wusste 
von der Partisanenbewegung, kannte 
einige der Organisatoren, hatte andere 
bereits in Haft genommen und setzte 
alle Mittel ein, um die ganze Gruppe 
zu zerschlagen. Willige Helfer fand sie 
in allen Mitgliedern der NSDAP, bis auf 
wenige Ausnahmen, und in den vielen 
Zugehörigen zu den Formationen der 
Nazipartei, mochten sie SA, SS, HJ oder 
BDM heißen. Wohl gab es hier und da 
auch unter diesen solche, die mit der 
Freiheitsbewegung sympathisierten, ja 
sogar einige, die sich ihr rückhaltlos zur 
Verfügung stellten. Doch die Mehrzahl 
war jederzeit bereit, die Partisanen und 
ihre Freunde zu denunzieren und sie 
der Gestapo auszuliefern.

Trotz dieser Schwierigkeiten aber 
wuchs die „Gruppe Fred“. Sie zählte 
Ende 1944 mehr als fünfhundert aktive 
Mitglieder und umfasste das Gebiet der 
Orte Mitterndorf, Bad Aussee, Altaus-
see, Obertraun, Hallstatt, Goisern, Bad 
Ischl, Ebensee, Gmunden, Sankt Wolf-
gang und Strobl. Sie hatte mit den Wi-
derstandsgruppen am Traunsee und im 
Ennstal Kontakt. Sepp war Tag für Tag 
unterwegs, um die Kampfbereitschaft zu 
erhöhen und in Besprechungen Richtli-
nien für die Weiterarbeit zu entwickeln.

Aus: Sepp Plieseis, Partisan der Berge. 
Lebenskampf eines österreichischen Ar-
beiters. Berlin 1978, S. 232, 233

Bild: KZ-Verband Salzburg.
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P ersönliche und dadurch besonders 
berührende Zugänge zu österrei-
chischen WiderstandskämpferIn-

nen, die vom NS-Regime in den Kerker 
geworfen wurden, ermöglicht eine neue 
Publikation des Wiener Stern Verlags, 
die am diesjährigen Nationalfeiertag im 
Großen Schwurgerichtssaal des Landes-
gerichts für Strafsachen Wien präsentiert 
wurde. In diesem Verlag, der bereits mit 
dem Buch „Mich könnt ihr löschen, aber 
nicht das Feuer“ einen Führer durch die 
Gruppe 40 am Wiener Zentralfriedhof 
veröffentlichte, publizieren Lisl Rizy und 
Willi Weinert in gewisser Weise als „Fort-
setzung“ eine umfangreiche Sammlung 
von Postkarten, Briefen oder geheim ge-
schriebenen Kassibern. Diese waren eine 
wichtige Form der Kommunikation der 
Gefangenen mit ihren Angehörigen, aber 
auch innerhalb des Gefängnisses. Die im 
Buch abgedruckten Korrespondenzen 
stammen großteils aus Privatbesitz und 
werden erstmals der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht. 

Die offizielle schriftliche Kommunikation 
unterlag der Zensur und war in ihrer Fre-
quenz beschränkt. Der Inhalt der Nach-
richten reichte von Bitten um Utensilien, 
die den Häftlingsalltag betrafen (Seife, 
Wäsche, Rasierapparat usw.), über die 
Schilderungen des Lebens im Gefängnis 
(Lektüre, Sträflingsarbeit, mangelnde Er-
nährung und Gefängnisarbeiten), bis hin 
zu Reflexionen der Gefangenen über ihr 
bisheriges Leben, ihre Ehe und die Sorgen 
um ihre EhepartnerInnen und Kinder im 
Falle des Todes.

Die im Buch versammelten rund 2000 
Nachrichten von etwa 170 eingekerker-
ten Personen sind die letzten Zeugnisse 
im Leben von Menschen, von denen die 
meisten – so sie zum Tode verurteilt wor-
den waren – hofften, wieder zu ihren Lie-
ben zurückkehren zu können. Dutzend-
fach kann in den hier wiedergegebenen 
Korrespondenzen die aus der Alltagsspra-
che bekannte und hier als Mut machend 
zu verstehende Floskel ‚Kopf hoch‘ gelesen 
werden. Doch blieb die ihr innewohnende 
Hoffnung angesichts der NS-Terrorjustiz 
ohne Chance auf Erfüllung. 

Der im Alter von 30 Jahren hingerichtete 
Straßenbahner Rudolf Sturm gab seiner 
Hoffnung auf die Erinnerung an die Op-
fer nach dem Sieg über den Faschismus 
in einem Kassiber Ausdruck, wenn er 
schrieb: „Man wird einmal erzählen, sch-
reiben und viele andere Sachen tun, um 
das Andenken jener Opfer wachzuhalten, 
die notwendig waren. Später wird es Ge-
wohnheit und darüber hinaus vergessen. 
Wer denkt heute noch an die Märzgefalle-
nen von 1848, wer an die Opfer von 1918, 
wer an den 15. Juli `27, an den Februar 
`34, wer frage ich?“

Der 1945 wiedererstandene Staat Öster-
reich – der diesen Menschen viel zu ver-
danken hatte – erwarb sich mit der Wür-
digung dieser Opfer keine Lorbeeren – im 
Gegenteil. Oftmals wurden die Wider-
standskämpferInnen bewusst verdrängt 
und verschwiegen. Im Gegensatz dazu 
erlebten frühere Nazis ihre Reintegration 
und ihren wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Aufstieg.

Wie Willi Weinert bei der Präsentation 
der umfangreichen vier Bände betonte, 
repräsentiert der nach 1945 marginali-
sierte Widerstand jedoch „den besseren 
Teil der österreichischen Bevölkerung“. 
Der Widerstand ist „Beleg dafür, dass 
nicht alle ‚Österreicher‘ 1938 geistig am 
Heldenplatz gestanden sind“, so der Her-
ausgeber. Dieses verdienstvolle Buch soll 
dazu beitragen, das Andenken an jene 
Menschen zu bewahren, die Widerstand 
gegen das NS-Regime leisteten und dafür 
ihr Leben geben mussten. (FS)

Lisl Rizy und Willi Weinert (Hg.): „Mein 
Kopf wird euch auch nicht retten“. Korre-
spondenzen österreichischer Widerstands-
kämpferInnen aus der Haft. Stern Verlag, 
Wien 2016. In 4 Bänden, 2224 Seiten, ca. 
1100 Fotos u. Abb., € 78.- ISBN 978-3-
9502478-4-8

Buch mit Briefen von inhaftierten 
WiderstandskämpferInnen erschienen

Nachrichten aus dem Kerker Aus Häftlingsbriefen

Marie Fischer an Tochter Erika, 
2.8.1942:

Was ist der Einzelne im Vergleich 
zur Ewigkeit? Was ist ein Mensch? 
Nichts! Ein schwarzes Nichts! (Unter 
Nichts stelle ich mir unwillkürlich et-
was Dunkles, Schwarzes vor.) Ich habe 
viel Zeit zum Denken und philosophie-
re mir so Verschiedenes vor. Ich denke 
nie an mich und meine Lage, ich den-
ke immer nur im Gesamten. Es wäre so 
schön, wenn wieder Frieden wäre und 
wenn alle Menschen gut zueinander wä-
ren. Wenn wir wieder Menschen wären. 
Aber ich gib die Hoffnung nicht auf. 
Auch Du musst tapfer durchhalten. Bei 
allem Leid, was noch über uns kommen 
mag, liebe Erika, denke nie an dein Leid, 
denke immer nur an das Leid Aller. Nur 
dann kannst Du tapfer durchhalten und 
dabei ein guter Mensch werden. […] 
Mir hat der Ermittlungsrichter gesagt, 
ich soll meine mütterlichen Gefühle un-
terdrücken. Ich weiß nicht, meiner Mei-
nung nach geht dies überhaupt nicht, 
und ich bin überzeugt, wenn andere in 
eine solche Situation kommen, dass sie 
auch nicht ihre Eltern- und Gattenge-
fühle unterdrücken können. Oder bin 
ich zu sehr Mensch?

Karl Roman Scholz in einem Kassi-
ber, 15.2.1944:

Was ich bisher durchgemacht, war 
ein Purgatorium. Was jetzt bevorsteht, 
gibt der Hölle nicht viel nach. Ohne 
Gottes Gnade wäre es nicht leicht zu tra-
gen. In ihm vermag man alles. So hoffe 
ich, ungebrochen wie bisher, das Gan-
ze durchzustehen. Vergnügen ist der 
Henkertod ja keines, noch weniger das 
Auf-ihn-warten, aber ich weiß mich in 
bester Gesellschaft (in Gegenwart und 
Vergangenheit!). Ich weiß auch wofür 
ich sterbe: Für alles, was groß und gut 
und edel ist, und zum guten Teil auch 
für Gottes Wort. Hasst man mich nicht 
doppelt, weil ich Priester bin – neben 
meiner gefährlichen Geistigkeit mein 
Hauptverbrechen?

Grete Jost an ihre Mutter, 6.12.1942:
Oft stehe ich lange am Bett beim Fens-

ter (wenn ich auf dem Bett stehe, beginnt 
in Stirnhöhe das Fenster) und schaue hi-
nauf auf das kleine Stück Himmel, das ich 
erblicken kann (es ist wirklich nur sehr 
klein, wir sind im Parterre) und träume. 
Da denke ich oft an die Zeilen, die Ma-
ria Stuart so schön sagt: „Eilende Wolken, 
Segler der Lüfte, wer mit Euch wandert, 
wer mit Euch schiffte …“ Soll mir das glei-
che Los wie einer Maria Stuart beschieden 
sein? Ich finde das Schicksal zu groß für 
mich. Sie war doch eine Königin und ich 
bin aber nur ein Arbeitermädl.
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Oktober 2016 

Wien: Irma Trksak (99), Johanna 
Schiller (92), Franz Caslavsky (89). | 
Niederösterreich: Hedwig Fleischmann 
(99), Wilhelmine Wallner (78). | 
Steiermark: Hilde Gaisch (92). | 
Kärnten: Helge Stromberger (62), Frieda 
Krappinger (85), Franz Pasterk (77), 
Katharina Petschnig (91), Elisabeth 
Künstl (81), Anastasia Ratzer (92).

November 2016 

Niederösterreich: Leopoldine Heigl (102), 
Felix Papai (85). | Wien: Karoline Geisler 
(96), Berta Fröhlich (94), Karoline Joksch 
(91), Anna Hunek (90), Elfriede Vorauer 
(90), Melanie Winkler (87), Wilhelmine 
Prikryl (86). | Kärnten: Karl Strauß (77), 
Werner Pikalo (76), Otto Maloverschnig 
(73), Marija Rosman (75), Anna Jug 
(94). | Steiermark: Cäcilia Stolz (97), 
Hugo Salzmann (84). | Oberösterreich: 
Hermine Holzmann (73), Ulrike Murauer 
(73), Walter Ertelt (73)

Dezember 2016 

Niederösterreich: Elisabeth Matzinger 
(97), Wilhelm Flanner (94), Hertha 
Schafranek (87). | Wien: Stefanie Hirn (99), 
Berta Wallner (97), Adelheid Hofmann 
(91). | Oberösterreich: Karl Kobler (98), 
Maria Straubinger (92), Josefine Meir (87), 
Berta Rabitsch (77). | Steiermark: Walter 
Goldberger (87), Josefine Podrepsek (79). 
| Kärnten: Teresia Gröblacher (91), Rudolf 
Strauß (72), Helga Emperger (88), Terezija 
Pörtsch (85), Anton Haderlap (86).

In den Monaten Oktober bis Dezember haben folgende 
Kameradinnen und Kameraden Geburtstag:

Wir gratulieren!

Todesmeldung

Landesverband Steiermark trauert um Kameraden DI Erich Neuhold, der am 17. September 2016 im 
91. Lebensjahr verstorben ist. Erich Neuhold gehörte der Widerstandsgruppe um den Schriftsteller und 
Lehrer Richard Zach an. Er wurde 1941 festgenommen und im Mai 1943 gemeinsam mit seiner Mutter 
vom OLG Wien wegen „kommunistischem Hochverrat“ zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

1. Antifaschismus ist wichtiger denn 
je!

Auch mehr als 70 Jahre nach dem histori-
schen Sieg im Mai 1945 über faschistische 
Regime in Europa ist Antifaschismus als 
politische Idee aktueller als je zuvor. Die 
gegenwärtigen Probleme politischer, wirt-
schaftlicher und sozialer Ursachen fordern 
von allen Menschen gemeinsame Hand-
lungen – ohne politische Parteiengrenzen 
– für eine sozial gerechte, friedliche und 
demokratische Entwicklung in allen Teilen 
der Welt.

2. Stoppt das Wiederaufleben von 
Rechtspopulismus und Neofaschis-
mus

Mit großer Sorge sehen wir die Zunahme 
des politischen Einflusses extremer Kräf-
te, von gewalttätigen Neofaschisten bis 
zu rechtspopulistischen Gruppen in ver-
schiedenen europäischen Ländern. Diese 
Gruppen engagieren sich scheinbar für die 
ernsthaften Sorgen der Bevölkerung, ge-
ben aber nationalistische und rassistische 
Antworten auf die bestehenden Probleme. 
Die von Krieg und sozialer Not hervorge-
rufene Fluchtbewegung, die nur durch die 
praktische Solidarität aller europäischen 

Länder bewältigt werden kann, wird von 
ihnen mit einer Forderung nach Autorita-
rismus, Intoleranz und nationalistischem 
Chauvinismus beantwortet.

3. Beseitigt die Bedrohung des Krie-
ges – für den Schutz des Friedens

Faschismus und Krieg sind zwei Seiten ei-
ner Medaille. Deshalb war der politische 
Slogan von 1945 „den Nazismus mit seinen 
Wurzeln zu zerstören und eine neue Welt 
des Friedens und der Freiheit zu schaffen“.

Die FIR hat als „Botschafter des Friedens“ 
der Vereinten Nationen eine moralische 
Verpflichtung, für nichtmilitärische Lö-
sungen der Konflikte in der Welt zu arbei-
ten. Wir kämpfen insbesondere gegen die 
Ursachen von Kriegen und Kriegstreiber, 
die ihre imperialen Ziele, ihre Rohstoff-
bedürfnisse und geopolitischen Interessen 
auf dem Rücken der Völker durchsetzen 
wollen.

4. Erinnerung bewahren – gegen Ge-
schichtsrevisionismus

Die Erinnerung an den gemeinsamen an-
tifaschistischen Kampf der Völker und 
der militärischen Teile der Anti-Hitler-

Koalition ist eine ständige Aufgabe der FIR 
und ihrer Mitgliedsverbände. In mehreren 
europäischen Ländern, vor allem in den 
baltischen Staaten, in Polen, in der Ukra-
ine und in den Ländern des ehemaligen 
Jugoslawien, sehen wir auf verschiedenen 
politischen und sozialen Ebenen Versuche 
und Tendenzen, die antifaschistischen Er-
innerungen zu verfälschen.

Wir verurteilen diese Versuche des Ge-
schichtsrevisionismus.

5. Die Einheit der antifaschistischen 
Kräfte stärken – neue Generationen 
gewinnen!

Seit 65 Jahren arbeitet die FIR als internati-
onale Dachorganisation aller Kämpfer und 
Kräfte der Anti-Hitler-Koalition, ehemali-
ger Verfolgter und heutiger Antifaschisten. 
Ihre Stärke ist die Gemeinsamkeit, die sich 
trotz unterschiedlicher politischer Partei-
enorientierungen, gesellschaftlicher Visio-
nen oder religiöser Werte ergibt.

Gemeinsam mit den jetzigen Generatio-
nen bewahren wir das Erbe der Kämpfer 
und Verfolgten und kämpfen für Demo-
kratie, Humanismus, soziale Gerechtigkeit 
und „eine neue Welt des Friedens und der 
Freiheit“.

Der vollständige Text der Erklärung 
findet sich im Internet unter http://
fir.at

Aus der politischen Erklärung der „Internationalen Föderation 
der Widerstandskämpfer (FIR) - Bund der Antifaschisten“

Die Aufgaben der nächsten Jahre



P.b.b.
Verlagsort 1020 Wien
02Z030411 M

Impressum

der neue Mahnruf – 10-12/2016
Offenlegung laut §25 Mediengesetz: 
Medieninhaber (Verleger): Bundesverband österreichischer 
AntifaschistInnen, WiderstandskämpferInnen und Opfer des 
Faschismus (KZ-Verband/VdA), Lassallestraße 40/2/2/6, 
1020 Wien. Der KZ-Verband/VdA ist ein Verein (ZVR-
Zahl 667888116). Organschaftliche Vertreter sind Harald 
Grünn (Bundesvorsitzender), Dr. Winfried Garscha (Stv. 
Bundesvorsitzender), Dr. MMag. Martin Krenn, M.A.LL.M. 
(Stv. Bundesvorsitzender), Mag. Mathias Scheibinger 
(Bundessekretär), Mag. Matthias Koderhold (Bundeskassier). 
Die Blattlinie entspricht den Grundsätzen des Vereins. Der 
Vereinszweck ist die Interessensvertretung der Opfer des 
Faschismus von 1933-1945 lt. Opferfürsorgegesetz (OFG), 
die Gedenk- und Erinnungsarbeit sowie der Kampf gegen 
Faschismus und Rechtsextremismus. Druckfehler vorbehalten.
Hersteller: Druckerei Mittermüller GmbH, 
Oberrohr 9, A - 4532 Rohr. 

Oktober Robert Eisenkölbl (1907–1941, KZ Flossenbürg) – Josef Fohringer (1899–1941, 
Wien) – Josef Goldberger (1900–1941, Charkow) – Marianne Houdek (Houdko-
vá) (1908–1941, Polizeigefängnis Rossauer Lände) – Georg Korlath (1919–1941, 

Warschau) – Johann Mandl (1903–1941, St. Georgen) – Oskar Mayer (1909–1941, KZ Auschwitz) – Wolfgang Mayer-Gu-
tenau (1907–1941, Zuchthaus Brandenburg-Görden) – Johann Renner (1916–1941, KZ Ravensbrück) – Johann Schober 
(1900–1941, Inquisitenspital Wien) – Johann Trausner (1908–1941, KZ Neuengamme)

November   Walter Bass (1903–1941, Prag) – Wilhelm Brainin (1907–1941, Lublin) 
– Bernhard Burgstaller (1886–1941, Anrath) – Martin Čemernjak (1890–
1941, Zuchthaus Berlin-Brandenburg) – Anton Chleborad (1919–1941, 

KZ Mauthausen) – Antonin Chmela (1913–1941, KZ Mauthausen) – Viktor Christ (1904–1941, KZ Mauthausen) 
– Edgar Diasek (1909–1941, KZ Mauthausen) – Hugo Frey (1880–1941, KZ Mauthausen) – Eduard Fritsch (1911–
1941, KZ Mauthausen) – Engelbert Glitzner (1906–1941, Zuchthaus Brandenburg-Görden) – Dr. Erich Halbkram 
(1913–1941, KZ Mauthausen) – Johann Hauenstein (1882–1941, KZ Dachau) – Jaroslav Hospodka (1919–1941, KZ 
Mauthausen) – Anton Ivancic (1905–1941, Zuchthaus Brandenburg-Görden) – Franz Ivancic (1906–1941, Zucht-
haus Brandenburg-Görden) – Franz Julinek (1889–1941, Wien) – Franz Knes (1891–1941, Zuchthaus Brandenburg-
Görden) – Karel Kolmann (1914–1941, KZ Mauthausen) – Josef Kořínek (1902–1941, KZ Mauthausen) – Rudolf 
Kornitzer (1900–1941, KZ Auschwitz) – Anton Lejolle (1910–1941, KZ Mauthausen) – Eduard Lendl (1909–1941, KZ 
Mauthausen) – Konrad Lippusch (1891–1941) – Bohumil Lojka (1917–1941, KZ Mauthausen) – František Nakowitz 
(1909–1941, KZ Mauthausen) – Franz Pleticha (1920–1941, KZ Mauthausen) – Josef Poskočil (1909–1941, KZ Maut-
hausen) – Josef Richter (1875–1941, Landesgericht Wien) – František Šejbl (1911–1941, KZ Mauthausen) – František 
Šipany (1915–1941, KZ Mauthausen) – Karl Trtilek (1909–1941, KZ Mauthausen) – Eduard Vasourek (1911–1941, 
KZ Mauthausen) – Adolf Volf (1911–1941, KZ Mauthausen)

Dezember  Karel Bartoš (1919–1941, KZ Mauthausen) – Franz Futschek (1920–1941, Mi-
litärschießplatz Wien-Kagran) – Anton Hebenstreit (1909–1941, Lanneme-
zan) – Leopold Jilka (1898–1941, KZ Mauthausen) – Josef Medl (1891–1941, 

KZ Dachau) – Leo Němec (1908–1941, KZ Mauthausen) –Marie Nimsch (1919–1941, Landesgericht Wien) – Johann 
Steinwender (1896–1941, KZ Mauthausen)

In den Monaten Oktober bis Dezember des 
Jahres 1941 ermordeten die Nazis folgende 
Kameradinnen und Kameraden (hingerichtete 
und in KZs oder Zuchthäusern erschlagene 
oder zugrunde gegangene österreichische oder 
in Österreich tätige AntifaschistInnen):

Unsterbliche Opfer: 
Zum 75. Todestag


